
RUNENSTUDIEN.
I.

Die urgermanischen runen.
In welche zeit die runenschrift der uns erhaltenen denk-

male zurückreicht, welches alphabet ihr zu gründe gelegt ward,
wie sie sich in verschiedenen epochen und bei verschiedenen
stammen entwickelt hat: all diese fragen hat Wimmers
grosses werk man darf wol sagen endgiltig beantwortet. Man
mag in einigen -einzelfragen mit ihm rechten — wie ich denn
von seiner herleitung einzelner zeichen nicht überzeugt bin,
auch wo nicht die gleich zu entwickelnden erwägungen mit-
sprechen — aber im ganzen werden seine ergebnisse schwer-
lich anzufechten sein. Wer so grosses leistete, durfte anderes
völlig bei seite schieben. Den wichtigsten und grössten teil
der geschichte der runenschrift hat Wimmer aufgestellt; auf
die problematische Urgeschichte hat er nicht eingehen ihögen.
Wie die runen aussahen, die bei den Germanen vor erfindung
unseres fuparks, vor dem dritten Jahrhundert n. Chr. (Wimmer
s. 176) im gebrauch waren, darüber hat er keine Vermutung
geäussert. Dennoch ist uns doch aber durch Tacitus Und an-
dere Zeugnisse ausdrücklich verbürgt, dass es vor jener grossen
tat, vor der nachbildung des römischen alphabets durch einen
genialen praeceptor Germaniae, urgermanische runen gab.
Dass auch diese auf die römischen buchstaben zurückgiengen,
hat allerdings L. Geiger (Zur entwickelungsgeschichte der
menschheit s. 62) angenommen: 'auch die runen sind ohne
zweifei eine wahrscheinlich schon in früher zeit über Massilia
zu den Galliern und von da zu den Germanen gekommene
entwickelungsform aus derselben quelle wie die italischen
alphabete' (eine anmerkung beweist, dass er an die tacitei-
schen runen denkt). Huldigt man dieser anschauung, soBrought to you by | University of Queensland - UQ Library
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RUNENSTUDIEN. 163

käme man zu der theorie, die erhaltenen altgerm. runen seien
nichts anders als die fortsetzung urgermanischer nachbildungen
von römischen schriftzeichen, und dem sog. Erfinder des runen-
alphabets' fiele somit nur das verdienst der auswahl und an-
ordnung zu. Auf den ersten blick mag diese erklärung etwas
bestechendes haben; auch könnten die Germanen des ersten
Jahrhunderts aus ihrem handels- und grenzverkehr mit den
Römern solche zeichen sich wol zurecht gemacht haben, so
gut wie etwa ein Cherokee-indianer englische buchstaben für
die spräche seines eigenen Stammes zurechtschneidet (Geiger
a. a. o. s. 63). Nun hat aber Wimmer nachgewiesen, dass das
gemeingerm. runenalphabet von dem jüngeren lateinischen
alphabet abstammt (s. 137), und seine zeichen können also
wenigstens im ganzen (bewahrungen aus älterer zeit sind
möglich) frühestens am ende des zweiten Jahrhunderts gebildet
sein (ebd. s. 176, vgl. s. 54). Die runenschrift von der die
Germania berichtet, kann sonach nicht mit dem um etwa ein
Jahrhundert jüngeren von Wimmer erwiesenen uralphabet zu-
sammenfallen.

Auf der ändern seite müssen wir uns hüten, jede Verbin-
dung zwischen beiden vorschnell abzuleugnen. Man könnte
etwa behaupten, die losrunen seien willkürliche zeichen ge-
wesen, die gar keinen vergleich mit festen buchstaben zu-
liessen. Willkürlich oder nicht: sie müssen eine bestimmte
bedeutung gehabt haben, um das deuten und wahrsagen zu
ermöglichen; sie müssen allermindestens im verlauf jahrhun-
dertelangen gebrauche eine bestimmte bedeutung erlangt haben.
Nicht die bedeutung einzelner silben- oder lautzeichen: da-
gegen spricht alles, was wir von der entstehung der schrift,
von ihrer entwickelung bei irgend einem volke wissen. Der
lautschrift gieng ganz gewis eine ideographische voraus. Eine
bestimmte rune — nehmen wir einmal an, sie habe die form
der rune Tyr gehabt — bedeutete keinesfalls den buch-
staben T, sondern sie bedeutete etwa 'kriegsruhm', wofür
jedes beliebige synonym der wortreichen altgennnnisehen
dichtersprache eintreten konnte. Aber eben gerade weil die
ältesten runen Ideogramme gewesen sein müssen, lie#t ihre
Verbindung mit den historisch bezeugten klar zu läge. Die
runennamen, über deren rein #ennanischen Ursprung· kein
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164 MKYER

zwrifel herscht und deren gemeiugermanischer Charakter durch
die Übereinstimmung der gotischen, altenglischen und nordi-
schen benenmmgen (Wimmer s. 140) völlig sich ergestellt ist
— diese runennamen deuten mit grösster bestimmtheit auf
eine ursprüngliche Verwendung der runen zur bezeichnung
bestimmter begriffe , und wie alle alten Zeugnisse hierzu
stimmen, haben Müllenhoffs und v. Liliencrons schöne
abhandlungen dargetan und im einzelnen erläutert. Und
zweifelt man schliesslich trotz alledem an einer continuität
von dem eigentlichen runenstab zum buchstaben des gemein-
germ. alphabets, so steht allermindestens die analogic des
taciteischen berichts und des späteren gebrauche für die in
ihn eingeritzten notae fest (Sievers in Pauls Grundr. l, 239 § 2)
und lässt einen völligen bruch in der tradition vom älteren
zum jüngeren los- und schriftgebrauch als fast undenkbar er-
scheinen.

Diese erwägungen machen, wie mir scheint, zweierlei
dinge wahrscheinlich: erstens dass die runen der ältesten zeit
(ich nenne sie die 'urgermanischen' zum unterschied von den
'altgermanischen' der historischen alphabete) mit den uns er-
haltenen in einer gewissen Verbindung standen, und zweitens,
dass sie mit ihnen durchaus nicht zusammenfielen. Viel ist
mit dieser Wahrscheinlichkeit aber nicht gewonnen, wenn wir
von den urrunen kein deutlicheres bild erhalten können.

Welche mittel stehen uns nun zu geböte, das aussehen
der urgermanischen runen, wie sie z. b. die berühmte stelle
des Tacitus (Germ. cap. 10) beschreibt, zu erschliessen?

Nicht ganz wenige, meine ich, und die ziemlich weit ge-
langen lassen.

Erstens sind eine anzahl altgermanischer runen nicht
mit gleicher Sicherheit wie die ändern aus dem lat. alphabet
abzuleiten (Wimmer s. 1121), und es liegt also die möglichkeit
vor, dass wir hier rudimente aus dem ältesten runengebrauch
besitzen.

Zweitens hat Ulfilas in sein von den runen sonst unab-
hängig gemachtes alphabet zwei runenzeichen aufgenommen.
Diese selbst sind allerdings dem altgermanischen, nachrömi-
schen alphabet entnommen (Wimmer s. 270), welches der goti-
sche bischof mitsammt den alten namen vorfand (ebd. s. 72).Brought to you by | University of Queensland - UQ Library

Authenticated
Download Date | 6/21/15 2:02 AM



RUNENSTUDIEN. 165

Dass er aber die beiden zeichen übernahm, könnte für eine
ursprüngliche, vom späteren fuj?ark unabhängige Verwendung
sprechen.

Drittens gestattet die art, wie die lat. zeichen für das
germ, schreiben geändert werden, Schlüsse auf die vorrömische
art; denn material und Verwendung haben sich schwerlich, ja
die Verwendung gewis nicht mit der bildung des neuen alpha-
bets geändert.

Viertens lassen auch die ältestem Zeugnisse über die
ruiieii bei genauer interpretation Schlüsse über die form der
zeichen zu.

Fünftens besitzen \vir möglicherweise noch überlebsel
der ältesten ruiien.

Sec listens darf man die analogie anderer auf etwa glei-
cher altersstufe stehender \rölker heranziehen.

Ich habe mich hier überall so vorsichtig wie möglich aus-
gedrückt, und ich lege auch nicht allen argumenten gleiches
gewicht bei; einige halte ich allerdings für schwerwiegend,
und besonders scheint mir noch ihr zusammenstimmen bedeu-
tungsvoll.

Bei weitem der wichtigste punkt scheint mir der erste.
Wimmer (s. 112 f.) zählt anfangs sieben zeichen auf, deren Ur-
sprung aus der lat. schrift mindestens nicht von vornherein klar
sei: die ruiien für , ^v, n und ng, die in unsern Inschriften ganz
allgemein begegnen, sowie die für j und ^> sammt der ihrer
bedeutung nach unsichern dreizehnten rune, die nur selten
oder gar nicht im gebrauch als eigentliche buchstaben nach-
gewiesen werden können. Aber von der Vorstellung· beherscht,
alle germ, ruiien müssten von römischen buchstaben her-
stammen, hat er schliesslich doch alle aus dem lat. alphabet
abgeleitet. Man kann es in seinem buch selbst verfolgen, wie.
er von kritischem zweifei zu immer grösserer siegesgewisheit
gelangt; aber er erzwingt sein ergebnis zum teil ziemlich ge-
waltsam und kommt denn auch (s. 136) für die zeichen für *%
ng sowie auch für m auf seine bedenken zurück. Dabei sind
(wie schon im ttingaiitf angedeutet) diese fälle nicht einmal
die einzigen, in denen die lierleitung aus dein la t . alphabet
erzwungen scheint. Ich zähle, alle fälle auf , in denen ich
zweifel an diesem Ursprung lieg«.
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1 (> MEYER

a) Das zeichen für J> hat Wimmer (s. 107) aus lat. D her-
geleitet. Dies ist von vornherein sehr möglich. Denn urgerm.
fehlt der laut d, ebenso wie g, b. Während man aber für
und h einfach die zeichen von lat. y und l nehmen konnte,
hatte man hier zwei laute zu versorgen; da nahm man (nach
\Vimnier) für das häufigere p das lat. d und bildete für das
seltenere ö ein neues zeichen durch Verdoppelung. Das alles
hat viel für sich. Aber — man sieht nicht recht den grund
zur änderung. Wenn lat. F im germ, runenalphabet umgeformt
wird, so ist jeder strich des neuen Zeichens motiviert. Die
runenschrift meidet wagerechte linien und lässt den querstrich
nicht über den hauptstab gehen, beides aus technischen grün-
den. Möglich war also zweierlei: man konnte die querstriche
schräg nach oben, oder schräg nach unten legen, beide mal
unter gleichzeitiger Verkürzung des oberen. Die erste mög-
lichkeit war aber schon für lat. A in anspruch genommen —
nebenbei bemerkt ein fingerzeig dafür, dass der erfinder der
germ, runenschrift tatsächlich von einem in richtiger folge auf-
gezeichneten alphabet ausgieng (und daher A vor F bildete),
nicht aber sich die zeichen zusammensuchte; es blieb also nur
die zweite. Oder wenn lat. V umgedreht \vurde, so mag man
dies mit Wimmer (s. 105) ebenso \vie bei lat. L mit bequemlich-
keitsgründen erklären, 'da man offenbar viel leichter und ge-
nauer die runischen zeichen für L und V wird einritzen können,
wo der nebenstrich von der spitze des hauptstabes ausgeht, als
die lateinischen';1) oder man kann auch den grund in der ge-
fährlichen ähnlichkeit finden, die beide lat. buchstaben mit der
7»;-rune besassen. Hier dagegen, beim 7>, sieht man schlechter-
dings keine Ursache, weshalb der hauptstab über den winkel
gezogen werden musste. Ein schräg nach unten gerichteter
keil, wie er sich bei geringer drehung des lat. eckigen D er-
geben hätte, konnte ruhig bleiben: er bildet ja in der ebenfalls
eingeritzten und eingehauenen keilschrift das grundelement;
und wandelte man den bogen des gerundet geschriebenen D
in einen winkel — wie das sonst widerholt geschah — so
konnte dies zeichen unverändert bleiben.

*) Ich bin hier wie an vielen ändern stellen genötigt, die buchstaben-
formen — sogar bei der widergabe von Sätzen Wimmers — durch Umschrei-
bung und beschreibung zu ersetzen, da sie in der druckerei leider fehlten.Brought to you by | University of Queensland - UQ Library
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Nun ist aber gerade pur s, der runenname von p, durch
die berühmte beschwörung in SkirnisfQr (Müllenhoff und Lilien-
cron, Zur runenlehre s. 22. 56; meine Altgerm, poesie s. 48) als
altes zauberzeichen belegt, und die magische Verwendung der
ältesten runen steht ja fest. Ich möchte daher annehmen: das
zeichen, das später p bedeutet, war bereits in urgerm. zeit
rune für purs (und Synonyma), und wurde in das neue alphabet
(mit anlehnung an lat. D) aufgenommen. Daher auch die va-
riation der rundbogigen rune neben der winkeligen. Sie wider-
legt Wimmers argument aus der angeblichen analogic der
7«;-rune: wenn diese aus lat. C hergestellt ward, sollte der
bogen vermieden werden, der bei dem rundbogigen p blieb,
bei dem eckigen zeichen gar nicht erst vorhanden war.

b) Grössere Wahrscheinlichkeit hat Wimmers ableitung
bei eben dieser A;-rune aus lat. C; aber auch hier ist keine
Sicherheit. Es liegt nämlich wider eine unerklärliche Ver-
änderung vor: das zeichen, das sonst regelrecht aus lat. C
durch verwinkelung des bogens hervorgeht, ist ausserdem ver-
kleinert. Weshalb? Praktisch war das nicht, und die volle
grösse war sehr gut möglich, so gut wie bei der Verdoppelung
des winkels in der ^-rune. Aber es mag wider die gefahr
der Verwechselung mit ähnlichen zeichen mitgespielt haben.
Genügender grund, Wimmers etymologie des buchstabeiis ab-
zulehnen, liegt also nicht vor.

c) Für geradezu unmöglich halte ich diese dagegen bei
der 6 -rune. Wimmer (s. 113 f.) erklärt das zeichen als ver-
doppeluiig der /j-rune, wobei schon die Widerherstellung der
ursprünglichen grösse befremden müsste. Dass das zeichen
mit lat. X zusammenfällt, hält er erst für zufällig, wie die
ähnlichkeit zwischen lat. M und runisch E oder lat. F und
runisch A (a.a.O. 114—115); ziüetzt entscheidet er sich aber
doch dafür, lat. X habe für die Verdoppelung der ft-rune als
vorbild gedient (s. 138, vgl. s. 120). Mit recht hält Henning:
(Die deutschen runendenkmäler s. 154) dies nicht für glaub-
lich. Lat. X lag dem laut nach fern; 5 und /.· aber stehen
für die naive lantphysiologie der Urgermanen sich nicht nah
genug, um Zwillinge zu bilden wie p und fl, die soprar unter
bestimmten bedingungen Hie stellen tausch ten.

dj Kaum grössere Wahrscheinlichkeit hat \Yinmiers her-
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1 08 MEYKR

der «'-rime (s. 1 10 f. 227 f.). Kr führt es auf lat, p
'/urürk. ' Dieser buchstabe wird ja in Verbindung· mit v mit
dein laute ausgesprochen, der auf jeden fall auf das nächste
dem germ, w entsprach, und es lag daher nahe, den buch-
staben Q selbst, der sonst in der runenschrift keine Verwen-
dung linden konnte, mit der bedeutung w aufzunehmen.' Aber
weshalb konnte denn das q nicht aufgenommen werden?
schleppt doch noch unser alphabet sogar das lat. y mit sich
herum. Und wenn der erflnder durchaus nur einfache zeichen
übernehmen wollte, so mag man ihm vielleicht die analyse
des doppellauts noch zugestehen, ob aber auch die lautphysio-
logische feinheit, die das w darin hört? — Diese mehr psy-
chologischen bedenken treten aber weit zurück hinter der
technischen frage, wie denn aus lat. Q das runische ^-zeichen
werden konnte. Wimmer meint: ' sollte Q zum gebrauch für
die runenschrift umgebildet werden, so ist es klar, dass das
gewählte runische zeichen so nahe wie möglich lag, wenn man
nicht eine form wählen wollte, die mit der o-rune zusammen-
fiel' (a. a. o. s. 120). Aber weshalb wählte man denn nicht hier
die form der o -rune? das lat. 0 hätte ja einfach durch ver-
winkelung seiner bogen (wie in der ^-rune, oder auch mit
anderer läge der winkel) adaptiert werden können. Und
wenn man doch das lat. Q benutzte, warum gab man ihm
eine gestalt, die der _/>-rune so nahe rückte? Aus lat. Q
wäre nach den regeln runischer Umformung so etwas wie
eine schräg von links nach rechts liegende Windfahne gewor-
den: durchaus keine unmögliche form. Oder auch ein läng-
liches viereck mit einer diagonale von links nach rechts, was
sehr brauchbar gewesen wäre. — Ich glaube hier wider an
eine urrune und werde durch den umstand bestärkt, dass die
runennamen von und ^/; — ;gabe' und 'erwartung* — ein
altes antithetisches paar bilden (vgl. meine Altgerm, poesie
s. 24).

e) Aehnlich wie bei p steht es bei n. Es ist wider eine alte
hauptrune, als notrune auf den nagel geritzt und gewis oft ur-
sprünglich da gemeint, wo später ein kreuz eingeritzt wurde.
Es ist der gegenstand von AVimmers gewaltsamster etymologic.
N in seinen beiden formen hätte leicht mit H in seinen beiden
gestalten verwechselt werden können: 'so gab man ihm die ein-Brought to you by | University of Queensland - UQ Library
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fächere form der w-rime, indem die beiden senkrechten stäbe
im N zu einem vereinigt und der Querstrich mitten hindurch
gezogen wurde' (s. 105.106). In dieser weise könnte man auch
den für a verwanten stern aus lat. N, ja fast jedes zeichen aus
jedem ableiten. Die gefahr der Verwechselung war bei N und H
keineswegs grosser als bei den runen für J> und w, die gleich-
zeitig geduldet wurden, und geringer als bei denen für u und r,
die auf der spange von Charnay neben einander stehen. Sollte
das N aber von H differenziert werden, so hätte eins der üb-
lichen Unterscheidungsmittel angewant werden müssen, Verkür-
zung oder Verlängerung, neuer querstrich oder dergleichen.

Mit dem «5--zeichen teilt die n -rune die bevorzugung, in
ags. handschriften gern verziert und ausgemalt zu werden: es
sind die beiden wichtigsten begriffe des armen Schreibers, das
geschenk und die not.

f) Eine sehr schwierige rune ist die dreizehnte. Ob sie
nun 7w bedeutet, wie Sievers in seiner runentabelle fragend
vorschlägt, ob einen zwischen e und i stehenden laut, wie
Henning (a. a. o. 66 f.) will, ob die rune endlich von anfang an
kein lautzeichen war, wie Wimmer (s. 135, vgl. s. 210) annimmt:
das alles hilft wenig zur erklärung der form. Henning sucht
zwar (a. a. o. s. 154) aus seiner lautierimg auch eine etymologie
zu gewinnen, indem er es für ein differenziertes l hält.
Allein wie ein differenziertes l in der runenschrift aussah,
das zeigt meines erachtens die \rorhergehende rune: die für j,
welche Wimmer (s. 126 f.) ziemlich unwahrscheinlich aus lat. G
ableitet; sie dürfte wol aus l durch Verdoppelung gewonnen
sein wie die für ö aus der für J). Da H und N mit ihren
beiden formen des verbundenen doppelstrichs bereits genom-
men waren, blieb nur diese form der doppeiset zung übrig.
\Vimmers eigene herleitung aus haben auch Henning (a. a. o.)
und Sievers (a. a. o. s. 247) bezweifelt. Der grosse dänische
philolog meint auch hier, dass der runenlinder nur in den
Setzkasten der lateinischen lettern gegriffen haben könnte, wo
er denn noch übrig fand. 'Lat. konnte nach dem grund-
satz der runenschrifteil, dass die liebenstriche sieh niemals
über den hauptstrich erheben, die form der /-rune annehmen,
da aber lat. T gerade in dieser form umgebildet war, so la^vn
die formen der·dreizehnten rune nahe, wo der eine arm des
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170 MEYER

lat . an die spitze, der andere an den fuss des hauptstabes
gefügt wurde' (a. a. o. s. 136). loh kann mich mit dieser an-
schauung nicht befreunden, als seien die altgerm. runen durch
eine art stäbchenspiel geschaffen worden; wie mir scheint,
sind die Veränderungen doch immer aus notwendiger anpassung
zu erklären: zunächst lag gewis immer die absieht genauer
nachbildung vor. Kin Y mit kleinem nach rechts steigendem
Schrägstrich wäre ja als pendant zu der -rune, die diesen
querstrich zweimal zeigt, leicht und ohne misverständnis her-
zustellen gewesen. Sonach vermute ich auch hier wider auf-
nähme aus einem vorrömischen Zeichenvorrat.

g) Auch das zeichen für p gehört zu den runen, deren
lat. Ursprung Sievers (a. a. o.) für zweifelhaft hält. Ihn machen
die vielen nebenformen bedenklich. Die urform, die Wimmer
(s. 116 f.) erschliesst, ist nirgends belegt; hätte sie aber exi-
stiert, so sieht man nicht ein, weshalb sie sich nicht hätte
halten sollen; sie passt sehr gut zu dem typus der runen für
l, R, a. Und diese urform wird wider aus lat. P hergeleitet;
weshalb sollte man aber dann das lat. P zu w gemacht haben?
— Henning aber (s.-l59) verfährt hier wie sonst Wimmer:
er erklärt das zeichen für ein lat. B 'mit aufgeklappten seiten-
ästen' und hält die form auf dem Themsemesser für die ur-
sprüngliche. Hier scheint ein nebeneinander mehrerer ältester
formen die Schwierigkeiten am besten zu heben, und ich möchte
das zeichen der spange von Charnay und dasjenige des Themse-
messers für diese matrizen halten, in denen später mit be-
wusster anpassung an lat. B oder auch direct durch differen-
zierung aus runischem b das zeichen von A^adstena und anderer
späterer Schriften gegossen wurde.

h) Die für die geschichte der runologie so bedeutsame
rune ist wider von Wimmer nicht mit überzeugender Sicher-
heit auf lat. Ursprung zurückgeführt worden (Sievers a. a. o.).
Es steht fest, dass das zeichen ursprünglich stimmhaftes s
bedeutet. 'Auf jeden fall haben die germ. Völker, als das
runenalphabet gebildet wurde, den unterschied zwischen dem
stimmlosen und stimmhaften s -laute so stark gefühlt, dass sie
dafür die beiden zeichen .... bildeten, die ganz genau die-
selben laute wie Wulfilas s und z ausgedrückt haben' (Wim-
mer s. 131). Unter diesen umständen scheinen zwei möglich-Brought to you by | University of Queensland - UQ Library
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keiten von vornherein wahrscheinlich: differenzierung aus dem
run. 5-zeichen (welches unzweifelhaft auf lat. S zurückgeht)
oder bildung aus lat. Z. Wimmer nimmt das letztere an:
'indem die Querstriche von der mitte des Stabes ausgiengen',
sei lat. Z zu der urgerm. #-rune geworden. Wider kann ich
mich nicht zu einer derartigen etymologie bekennen, die mir
mechanisch und gewaltsam scheint wie gewisse herleitungen
einer strophenform aus der ändern. Man lasse ein kind das
lat. Z nachzeichnen oder in holz kratzen: nie und nimmer
wird eine der beiden formen unserer .R-ruiie dabei entstehen.
Ein bild wie ein in starker schräge geneigtes N oder wie ein
lat. E ohne oberen querstrich hätte daraus werden können
(das letztere nach analogie des von Wimmer angezogenen
runischen f aus lat. F), — ein zeichen \vie die fünfzehnte rune
aber nur wenn man 'hölzchen quer auf hölzchen' legt. Ebenso-
wenig ist aber aus dem blitzartigen lat. S-zeichen unser
schluss-_ß abzuleiten. All das gilt auch für die etwaige ur-
form mit winkeln oben und unten am stamm, zu deren an-
nähme ich übrigens keine not wendigkeit sehe; die burgundische
rune dieser form kann vielmehr der neigung zur sjnnmetrie
ihren Ursprung verdanken, die in verschiedenen jüngeren
Variationen stärker hervortritt (vgl. Wimmer s. 130). Hen-
ning, der gegen Wimmer diese urform, aber mit ihm den
Ursprung aus lat. Z annimmt, legt eine vulgäre form des letz-
teren (a. a. o. s. 154) zu gründe, ohne eine motivierung ihrer
Umgestaltung auch nur zu versuchen. — Die rune teilt übri-
gens mit der für p die starke Variabilität; auch ist anzu-
merken, wie früh und gern sie in binderimen eingeht (Wimmer
s. 129).

i) Trotz einiger bedenken dürfte es bei der e-rune mit
dem lat. Ursprung sein bewenden haben. Zwar wenn Wimmer
(s. 100) es aus griech.-lat. E ableitet, welches gesenkt wäre,
so kann er selbst nicht die grosse Verschiedenheit von aus-
gangs- und endpunkt leugnen (s. 102) und kommt deshalb auf
den Vorschlag, es Heber auf die specifisch lat. buchst abenform
zweier parallelstriche II zurückzuführen. Hiergegen wäre nun
vom Standpunkt der runischen technik nichts zu erinnern,
denn eine Verbindung der beiden stäbe war (zur Unterschei-
dung von doppelt gesetztem v) nötig, und die einfachste, durch
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einen sehnigen halbst rieh, war schon in dor h-rune und nach
unserer erklärung auch in der j- rune vorausgenommen. Dazu
liegt uns ein anderer versuch, aus den beiden parallelstrichen
(»inen buehstaben zu bilden, noch vor: in verschiedenen nord.
Inschriften sehen wir sie oben durch einen Querbalken verbun-
den: (Wimmer s. 98 anm.). Allein es bleibt seltsam, dass die
runenschrift das lat. M für e benutzt haben und sich so in die
läge versetzt haben soll, die rune für m erst durch differenzie-
rung zu bilden. Obwol hier sich sogar Henning (s. 155) der
deutung Wimmers anscliliesst, möchte ich lieber an eine diffe-
renzierung aus i denken; das germ, e bewegt sich ja fortwäh-
rend zu i hin und Ulfilas schreibt ei für H = i. Man hätte also
das e durch doppeltes i ausgedrückt, und die horizontale, welche
von der technik verworfen worden, in einen winkel gebrochen.
Aber auch bei dieser annähme bleibt die rune aus dem lat.
alphabet entlehnt, was überdies bei vocaleii von vornherein
grössere Wahrscheinlichkeit hat als rein rumscher Ursprung.

k) Die ing-rime nimmt eine Sonderstellung schon dadurch
ein, dass sie silbischen wert gehabt zu haben scheint. Wimmer
sieht in ihrem zeichen eine Verdoppelung des Zeichens für k
im entgegengesetzten sinn als sie in der rune für vor-
genommen ist. Diese differenzierungen hätten in denen von
p und ö eine analogie. — Dass aus dem klang des gutturalen
ng die verwantschaft mit und k herausgehört wurde, lässt
sich vielleicht noch annehmen. Befremdend aber ist, dass
zum unterschied von allen anderen buchstaben diese aus zwei
losen gliedern besteht. Die geschlossene form einer schräg
liegenden raute kommt zwar vor (z. b. auf dem bracteaten
von Vadstena), steht aber durchaus hinter der mit offenen
winkeln zurück; auch die form mit zwei bogen (wie auf den
Inschriften von Thorsbjaerg und Müncheberg, Wimmer s. 115)
zeigt die türen offen. Ein grund zu dieser eigentümlichen
erscheinung lässt sich im lat. (oder auch in dem von ändern
gerade hier angezogenen griech.) alphabet nicht finden; und
die bequemlichkeit oder praktische rücksicht, die wir sonst
als hauptgrund von änderungen anrufen müssen, hätte hier
eher zur Vereinigung der winkel (wie bei der e-rune zur Ver-
bindung der stäbe) als zur trennung raten müssen. Noch
fällt auf, dass das zeichen in den deutschen inschrifteil undBrought to you by | University of Queensland - UQ Library
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auch der spange von Charnay fehlt. Endlich gehört ing
wider zu den runeii, die bei den Angelsachsen zierlich aus-
gemalt werden; die Salzhurger handschrift und gar das
Runeiilied decorieren das zeichen mit sichtlicher liebe.

1) Die o-rune ist gewis mit Wimmer (s. 92) vom griech.
lat. 0 abzuleiten und die schleife ist als ihre urform anzu-
sehen (ebd. s. 107). Weshalb ward aber 0 geändert? Eine
einfache eckige nachzeichnung wäre technisch sehr wol mög-
lich gewesen: sie kommt ja (in der bedeutung ng) wirklieh
vor. Wimmer meint, die bildung der ing-rune sei grund der
änderung. MUSS man dann aber nicht wider fragen, weshalb
nicht o gewahrt blieb und lieber ng differenziert wurde, wenn
denn der unterschied der offenen und geschlossenen winkel
nicht ausreichte? Es ist daher Adelleicht auch bei der o-rune
an mitwirkung eines urgerm. symbols zu denken, um so mehr,
als wir diesem zeichen bei Ulfilas nochmals begegnen. —

Wir haben also in elf unter vierundzwanzig fällen gegen
Wimmers herleitung altgermanischer aus lateinischen buch-
staben bedenken äussern müssen. Durch eine zurückführung
auf das griechische alphabet (die etwa bei runisch k und ng
verlockend scheinen könnte) oder gar auf ein semitisches wird
man diese zweifelhaften fälle nicht erledigen wollen; denn
nicht nur hat Wimmer selbst diese annähme fast durchgehend
schon widerlegt, sie verbietet sich auch von selbst. Dem ge-
lehrten bibelübersetzer der zeiten darf man eine compilation
aus dem griechischen, lateinischen und runischen alphabet
wol zutrauen; für den unbekannten erfinder des dritten Jahr-
hunderts hat sie keine glaublichkeit. Sollte er gar auf das
phönicische zurückgegriffen haben, so würde er ein würdiger
gesell jener mythographen, die mit der unerschöpflichsten
gelehrsamkeit ihre Edden zusammengebraut haben sollen.
Und mit der annähme eines älteren stadiums des altgerm.
runenalphabets, die übrigens Wimmer (s. 189) mit recht ab-
lehnt, wäre noch weniger zu helfen. Die einfachste und
wahrscheinlichste lösung scheint mir daher die, die durch die
analogie des runischen o und u bei Ulfilas an die hand ge-
geben sind: dass man n ä m l i c h d i e j e n i g e n r mit·1 n. die
aus lat. buchstaben nur mit gewal tsamem z w a n g ab-
geleitet werden können , au f e ine A l t e n * r u n e n s e h r i f t
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z u r ü c k f ü h r t . Diese, r i i n e n s c h r i f t des ersten und zwei-
t e n J a h r h u n d e r t s n. (Mir. w ü r d e man aber keinerlei
rocht h a b e n , von der durch Tacitus bezeugten ir-
g e n d w i e zu unterscheiden. Wir würden also in den runen-
zeiehen für ]>, /.·, s, w, n, p, R, ny, o und der dreizehnten rune
mit grösserer oder geringerer Wahrscheinlichkeit urgerm. runen
sehen dürfen.

Ich lialte mich für verpflichtet anzumerken, dass ich Wim-
mers buchstaben-etymologien nicht etwa erst im hinblick auf
die 'urrunen' durchgegangen bin. Im gegenteil war es eben
der zweifei an verschiedenen von ihm vorgebrachten oder
citierten erklärungen, der mich erst auf den gedanken brachte,
es könnten praehistorische runen noch im fu}?ark bewahrt
sein, und der mir dadurch zu weiteren Untersuchungen in
dieser richtung anlass gab.

Da bot sich denn als zweiter anhält jene auffällige bewah-
rung zweier historischer runen im ulfilanischen alphabet
dar. Dass tatsächlich das o und u der gotischen bibel runisch
sind, hat Wimmer (s. 268 f.) wol endgiltig erwiesen. Erklärt
hat er die tatsache nicht. Man versteht wider nicht, weshalb
Ulfilas u für Jctv nahm und nicht für u und sich so zwang,
für das häufige u ein neues zeichen zu schaffen statt für das
seltenere q. Man sieht ebensowenig, wozu er das lat.-griech. o
verändern musste. Denn die furcht vor Verwechselung mit
O hätte doch viel leichter gebannt werden können, wenn der
bischof die form mit strich statt punkt wählte; mochte selbst
(nach Wimmer s. 269) zu seiner zeit das O allgemein sein, so
konnte ihm doch dasjenige mit eingezeichneten strichen schwer-
lich ganz unbekannt bleiben. — Nun aber bilden o und u,
wie sie in der gotischen spräche sich sehr naherücken, auch
als runennamen ein paar: Landbesitz' und 'jagdtier'. Es
könnte den bischof gereizt haben, dem A und O des frommen
Christen dies O und U des landsüchtigen Goten gegenüberzu-
stellen. Doch gebe ich das nur als lockere Vermutung; wo-
rauf es ankommt, ist nur dies, dass Ulfilas ohne zwingenden
grund zwei runen in sein alphabet aufnimmt. Dies ist, wie
mir scheint, durch den gedanken an noch umlaufende alte
ideogramme besser zu erklären als durch hinzuziehen des von
dem bibelübersetzer sonst abgewiesenen runenalphabets.Brought to you by | University of Queensland - UQ Library
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Doch liier sind wir im unsichern. Auf festen boden ge-
langen wir, wenn wir das zeugnis der runischen technik
befragen. Wir führten schon aus, dass nichts zu der annähme
berechtigt, mit der einführung des runenalphabets sei eine
wesentliche änderung in material und Verwendung verbunden
gewesen. Was daher der historische gebrauch über die runen-
technik lehrt, das lässt sich auf die vorrömische zeit anwenden.
Nun kennen wir die grundsätze, die bei der änderung der
lat. buchstaben in anwendung kamen. Wimmer hat sie (be-
sonders s. 137 ff.) festgestellt und Sievers (a. a, o. s. 246 § 14)
übersichtlich formuliert. Uns geht hier folgendes an: 1) alle
zeichen, ausser denen für k und ng, haben gleiche höhe (weil
sie die breite des zum einritzen benutzten holzstabes auszu-
füllen hatten); 2) nur senkrechte und schräge striche werden
geduldet, wagrechte nicht (weil sie der längsfaser des holzes
parallel laufen und deshalb schwer zu erkennen sind); 3) bogen
werden meist gebrochen, doch finden sie sich gerade auch in
den ältesten Inschriften; 4) überlange Schrägstriche werden
vermieden. — Wenn der erfinder des runenalphabets seine
neuerungen vornahm, oder wenn vielleicht auch erst Wiwar,
und wer sonst runen eingrub, seine vorzeichnung in dieser
weise modificierte, so müssen diese regeln vor ihrer zeit erst
recht gegolten haben. Nun finden wir allerdings gerade unter
den von uns vermutungsweise angesetzten urrunen zwei aus-
nahmen von der ersten regel: run. 7c und ng. Aber gerade
die erste regel kann leicht die jüngste sein, weil sie einen
geregelten schreibgebrauch voraussetzt, auf den die stramm
marschierenden linien römischer Inschriften eingewirkt haben
mögen; die alten felseninschrifteii konnten ungleiche länge
vertragen. Dagegen fanden wir für die lat. herleitung dieser
zeichen gerade in ihrer kürze eine Schwierigkeit. Die drei än-
dern regeln aber lassen sich für unsere urrunen sogar in einer
gesteigerten form aussprechen. Wir können sie nämlich säinnit-
lich auf die combination zweier einfacher elemente zurückfüh-
ren: ein grundstrich und ein oder zwei Schrägstriche von halber
länge machen ihr ganzes wesen aus; nur die beiden uliilanisehen
vocale müssen wir ausscheiden. Also horizontal striche werden
so streng vermieden, dass sogar ein bestimmter winkel zwischen
haupt- und nebenstrich gefordert wird; ein winkel aus zwei
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halbst riehen ersetzt den bogen; der Schrägstrich ist auf die
halbe lange des grundstrichs beschränkt. — Diese regeln haben
nun aber für die runen lat, Ursprungs überwiegend keine
brauehbarkeit. So bilden die erste und vierte rune einen
ändern typus, weil hier zwei nebenstriche vorhanden sind, die
nicht von gleicher länge sind (beim f ist der untere, beim a
der obere länger) und die parallel laufen und auf der gleichen
seite des grund Strichs stehen. Ebensowenig stimmen diese
regeln für runisch k oder c, die zwei grundstriche haben, oder
für runisch u und l, die drei oder vier nebenstriche haben.
Sie passen auch nicht auf run. j mit lauter kurzstrichen von
zwei verschiedenen grössen. ebensowenig auf das s -zeichen.
Aber allerdings gehorchen zwei runen lat. Ursprungs diesen
Vorschriften: die runen für t und l sind durchaus vom selben
zuschnitt wie die für n oder n. Und andererseits passen
unsere regeln nicht auf die runen für u und o. Danach
möchten wir annehmen, bei t und l sei eine alte rune in an-
passung an lat. buchstaben aufgenommen, bei u und o aber
unter denselben bediiigungen dem lat. typus angenähert
worden. Hierfür sprechen nun auch weitere anzeichen. Dass
bei der o-rune einwirkung eines fremden Vorbilds auf das
lat. muster tätig scheint, haben wir schon ausgeführt. Die
£-nme aber ist das berühmte tires tdcen, eine starke zauber-
rune (Liliencron, Zur runenlehre s. 63. Müllenhoff, ebd. s. 36).
Es ist wider eine im ags. Rimenlied und in der Salzburger
handschrift mit kleinen Ornamenten bedeckte rune: sie wird
auf dem stein von Krogstad durch die dreizehnte rune ersetzt
(Wimmer s. 212), ebenfalls wahrscheinlich eine rune von magi-
scher bedeutung. All das spricht dafür, dass in der £-rune
direct, in denen für u und o entfernter alte runenbilder ent-
halten sind; l läuft mit, ohne dass für oder gegen die existenz
einer solchen vorrune etwas gesagt werden könnte. —

Hat es nun aber irgend etwas zu bedeuten, wenn für die
angeblichen urrunen sich besondere regeln formulieren lassen?

Wir giengen davon aus, dass diese regeln in knapperer
und strengerer form das gleiche lehren, was loser noch für
die historischen runen gilt. Das wäre nun von unserm Stand-
punkt aus leicht begreiflich. Zwischen der alten, urgermani-
schen runenteclmik und der lateinischen Schreibung war einBrought to you by | University of Queensland - UQ Library
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compromise nötig: man bewahrte die alten Vorschriften, so
weit sie eben bei durchführung des fremden Vorbildes noch
bewahrt werden konnten. So etwa, wie nach der herschendeii
meinung die alte taktmessung beim Übergang von Stabreim
zu endreim sich erhielt. Aber so weit stimmt das wol treff-
lich zu unserer meinung, bringt aber für sie kaum ein neues
argument; obwol es immerhin beachtung verdient, dass die-
jenigen runen, bei denen Wimmers etymologic uns bedenklich
schien, fast alle von der strengen observanz sind und zu
denen, deren lat. Ursprung unangefochten bleibt, fast keine.
Die tatsache rückt aber in ein ganz anderes licht, wenn wir
sie von den ältesten Zeugnissen über die herstellung der runen
beleuchten lassen.

Virgam frugiferce arbori decisam in surculos amputant, sagt
Tacitus (Germ. 10, 2 f.) eosque notis quibusdam discretos super
candidam vestem temere ac fortuito spargunt. Der runenstab
wird mit runen versehen; denn dass die notce den runen ent-
sprechen, wird im gegensatz zu Wimmer (s. 67 amn.) allgemein
angenommen, und in der tat scheint die analogic des späteren
gebrauches zwingend. Aber über die virga decisa habe ich
meine eigenen gedanken. Sie 'zerlegen sie in Stäbchen', wie
Müllenhoff (Zur runenlehre s. 28) übersetzt, und versehen nun
diese Stäbchen mit runen: sie ritzen zeichen in das harte holz.
Diese (durch viele andere stellen, besonders die der lex Fri-
sioiium a. a. o. 33 f.) sichergestellte Übung habe ich schon früher
(Altgerm, poesie s. 495) durch genauere interpretation von
Skirn. 36 weiter aufzuhellen gesucht. Purs rist ek per, sagt
der götterbote, ok ]>rjd stafi ... sva ek fiat af rist, sem ek pat
d reist, ef g er ask par far pess (ich citiere nach Hildebrand). Ich
kann den ersten vers nicht anders verstehen, als dass Skirnir
bereits einen /wrs-stab in der hand hält, in den er die iucan-
tamenta hineingräbt, so aber, dass er sie auch wider weg-
schaben kann. Die rune ist ein totes holz, bis sie durch ein
individuelles zeichen lebendig gemacht wird, etwa wie eine
Urkunde ein nichtiges stück papier bleibt, bis sie durch eine
Unterschrift zu einem wichtigen document wird, und bestände
der act ihrer Vollendung auch nur in dem einen füHstrieh
karolingiseher könige. .Das/» ist der surculus, in den ein auf
Gerör bezügliches zeichen eingeritzt werden muss — gerade
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wie IHM den Friesen (a. a. o.) der angeklagte den zein siyno suo
versieht, Aber weiter — den surculus hat Skirnir nicht ge-
macht, er hat ihn im walde gesucht und gefunden (Skirn.32).
Auch diese stelle kann, wie mir scheint, nur eine erklärung
finden: er geht in den wald und sucht, bis er ein reis von der
form der jbwrs-rune findet. Und ganz ebenso hat der gott der
Weisheit selbst seine runen 'aufgenommen', als er am bäum hieng.

Mit ändern worten: die ursprünglichen losrunen schafft
nicht der mensch, sondern der gott bietet sie ihm als frucht
des baumes. Zweiglein von bestimmter form sind die ältesten
runen. Später werden sie nachgeahmt, indem der priester
eine rute in mehrere zeine zerlegt; ursprünglich aber musste
man sie finden. Bei der Weissagung für das volk können
sie dann unverändert geschüttelt und gedeutet werden; bei
zauberischer anwendung auf bestimmte personen ist es nötig,
dass der hauptstab mit persönlichen notis quibusdam belebt
wird; vgl. Ha v. 155, wo die formel sva ek rist widerkehrt.
Diese notae waren unzweifelhaft nichts anderes als wider die-
selben runen, vermutlich mit bezug auf den namen gewählt:
bei einem 'Siegfried' etwa eine 'sieg' bedeutende rune. Genau
ebenso führen die geschlechter ja eben selbst oft den einen
namensteil wie eine hauptrune durch, während der andere die
individuelle beziehung gibt: Sieg-mund, Sieg-fried. Genau
ebenso trägt im alliterationsvers der hauptstab seine neben-
stäbe, in der ljo}?ahatt - strophe wider der hauptvers seine
nebenverse.

Ist diese auffassung richtig — die ich wider unabhängig
von der frage der Wimmerschen buchstaben-analysen gewonnen
habe — so hat allerdings der umstand nicht wenig zu bedeuten,
dass jene oben formulierten regeln auf unsere vermeintlichen
urrunen passen. Denn wir sehen nun: es sind eben einfach
solche figuren, wie sie entstehen, wenn die reiser auf den
boden fallen oder auf dem tuch geschüttelt werden. Stäbchen
und winkel, aber keine bogen; ausserdem gelten, seit das
kunstmässige amputare in surculos aufgekommen, bestimmte
gesetze für die längenverhältnisse, die zahl der nebenstäbe.
Ich habe mir das vergnügen gemacht, in unserm gärtchen
den gambantein zu suchen, und fand was ich suchte. Ich
dachte dabei an meine kinder jähre, als wir die äpfelschalenBrought to you by | University of Queensland - UQ Library
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hinter uns warfen und aus der figur den anfangsbuchstabeii der
künftigen braut prophezeiten. Auch diese form der Wahrsagung
kann ich nach eigener erfahrung nur empfehlen; freilich ergab
sich das mir bestimmte E am leichtesten und häufigsten.

Für die urälteste deutimg der runen wird wol doch die
auffassung derselben als typischer bilder den ausschlag ge-
geben haben. Ich will die wege nicht wandern, vor denen
Wimmer (s. 142) warnt; aber dass diese ursprünglichen ideo-
gramme der Germanen so gut wie etwa die der Aegypter
(Brugsch, üeber bildung und entwickluiig der schritt s. 49)
stilisierte abbilduiigen der wichtigsten dinge waren, das scheint
fast psychologische notwendigkeit (vgl. Grosse, Anfänge der
kunst s. 1131). Die t-rune mag einen pfeil \rorgestellt haben,
die für n einen von einem geschoss durchbohrten mann, oder
wie sonst: wir wissen das nicht. Aber dass es etwas bedeu-
tete, dass die runennamen wenigstens in vielen fällen noch eine
erinnerung an diese bedeutung bewahren, das glaube ich aller-
dings behaupten zu dürfen.

Auch das lässt sich aus der analogie aller Schrittanfänge
mit ziemlicher bestimmtheit erschliessen, dass die runen in
der urzeit vorzugsweise der eigentumsbezeichnung dien-
ten, gerade wie die nota auf der virga unserer deutung nach
die rune dem einzelnen zueignet. Solche eigentumszeichen
fehlen den primitivsten Verhältnissen nicht, wie Andree (Eth-
nographische parallelen und vergleiche, neue folge s. 74 f. Grosse
a. a. o. s. 130 f.) ausführlich dargetan hat. Und durch diesen
gebrauch der naturvölker sind uns möglicherweise dire et e
zeugnissse für die vorrömischen runen aufbewahrt.

Bei den Lappen hat v. Düben (Om Lappland ocli Lapparne
s. 317) hausmarken aufgezeichnet. Er bemerkt dazu: 'ihre
anwendung ist sehr alt; aber es muss bezweifelt werden, ob
sie von ihrer eigenen erfindung sind.' Dieser zweifei ist in
seinem urteil über den culturzustand der Lappen begründet,
besonders auch in dem umstand, dass noch heute diese eigen-
tumsmarken die einzige spur von schriftzeichen bei den be-
treffenden stammen sind. Und allerdings lässt sich schwer
annehmen, dass ein volk, das selbsttätig bis zur eigentums-
bezeichnung gelangt ist, Jahrhunderte lang nicht weiter vor-
rückt. Sind diese zeichen nun aber entlehnt, so können sie
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nur von den skandinavischen naehbarn stammen. Nun findet
sich aber wenigstens in den mitgeteilten proben keine sjnir
von eintluss der lateinischen schrift. AVol aber zeigt sich
eine so überraschende ähnlichkeit mit uiisern runen, dass icli
beim ersten anblick der abbildung bei Andree augenblicklich
den gedanken hatte: hier müssen die runen mitgespielt haben!
Zwar unsere regeln für die nrrunen gelten nicht: die notwen-
keit genauer personalbezeichnung hat überall neue querstrich-
lein beigesetzt, so dass die marken manchmal an die verzierten
altenglischen runen erinnern. Auch fehlt es nicht an kleinen
bogen, und auch nicht an zeichen, die keinerlei berührung mit
den runen aufweisen. Ein mit Variationen auftretendes ~j~]"
wird man kaum mit dem e von Torsbjaerg und Strärup zu-
sammenbringen dürfen, eine dem runischen a genau gleichende
marke, so verführerisch es ist, nicht mit der vierten rune; denn
in beiden fällen spricht alle Wahrscheinlichkeit für lat. Ur-
sprung der germanischen rune. Dann kann sie aber von den
Lappen nicht entlehnt sein, denn ihre berührung mit den
Skandinaviern fand in den ersten Jahrhunderten unserer Zeit-
rechnung ihr ende (Thomsen, Ueber den einfluss der germ,
sprachen auf die finnisch - lappischen s. 121). Nun kann man
gewis einwenden, so gut wie diese beiden zeichen unter den
lappischen hausmarken stehen, ohne von dem e und a der
Germanen zu stammen, so gut könnten die der - und p-rune
gleichenden Zeichnungen, denen wir dort begegnen, vom fuf>ark
unabhängig sein. Die möglichkeit will ich um so weniger be-
streiten, als ich selbst die naturwüchsigkeit derartiger zeichen
nachher noch geltend machen will. Bedenkt man aber, dass
ein vorurteilsfreier beobachter (v. Düben) sofort an entlehnung
gedacht hat, und ferner, wie viel germanischer borg bei den
Lappen in worten, in der metrik, in der mythologie, in der
dichtung erwiesen oder wahrscheinlich gemacht ist, so wird
man sich doch bei jener betrachtung nicht beruhigen. Bei
näherer prüfung scheinen denn auch die von v. Düben mit-
geteilten zeichen in zwei Systeme zu zerfallen. Das eine
arbeitet in allerprimitivster weise mit geraden strichen
von unbestimmter länge und anordnung: ein galgen mit oder
ohne darüber schwebenden zweiten querbalken, ein stehender
winkel mit geraden hörnern u. s. w. Auch unser bericht-Brought to you by | University of Queensland - UQ Library
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erstatter scheint die so gestalteten ersten sieben marken von
den ändern unterschieden zu haben, indem er sie eben in
einer besondern gruppe voranstellte; doch gesellen wir ihnen
noch die der vierten rune gleichende marke bei. Dann aber
finden wir zeichen, in denen ein geregeltes Verhältnis von
haupt- und nebenstrich die grundZeichnung bildet, an die dann
nur (wie in den ags. decorationen) die specialisierenden klein-
striche und bogen treten. Trennen wir diese specialisierenden
notae ab, so bleiben die runenzeichen , p, t (wie auf dem
speer von Kovel), n, schluss-jR, vielleicht auch u übrig. Einige
figuren sind völlig nach art der nordischen binderunen gebil-
det, die ja schon in den allerältesten Inschriften begegnen
(Wimmer s. 168) und wider, als nordische eigentümlichkeit,
ein gewicht in die wagschale für entlehnung von den Skan-
dinaviern legen: wenn bei Goten und Deutschen solche Ver-
bindungen nicht erhalten sind, wäre ihre selbständige ent-
wickelung bei den Lappen befremdend. Eine marke sieht
z. b. wie eine binderune aus tv und R aus, eine andere fügt
die zeichen t, e, u zu einer künstlichen ligatur zusammen,
v. Middendorf, der das erstere zeichen widerholt, bringt noch
verwickeitere combinationen (Beiträge zur kenntnis des russi-
schen reiches 11,181) und fügt hinzu: 4in der südlichen hälfte
schienen mir die bogenstriche zu verschwinden, dagegen haken,
ypsilon-figuren, kreuze und sterne die Oberhand zu haben.' Da
wäre also die raneiiart noch treuer gewahrt, denn die jüngere
7c-rune ist ja eine ypsilon-iigur, die für n ein kreuz, und ein
stern kommt in mehrfacher Verwendung vor.

Ich widerhole es: möglich ist, dass unsere problematischen
uiTiuien, so wie sie sich in den germ, runen für />, < % 7Y, n, u
verraten, auch hier erhalten wären. Eine combination be-
stimmter linien widerholt sich aber freilich leicht, zumal in
den ältesten Verhältnissen. Ich sehe deshalb mit bedacht da-
von ab, in den späteren hausmarken, steinmetzzeiehen u. d#l.
runische Überreste aufzusuchen. Denn dort stünde einer et-
waigen Übereinstimmung kein argument zur seite, das gegen
ihre Zufälligkeit spräche; hier aber spricht vieles £ ·£ * selb-
ständige erfindung der Lappen. Und deshalb könnten von der ur-
germ. schrift so gut wie von der urtfenn. spräche durch die stnrre
entwickelungslosigkeit dieses Volkes uns spuren erhalten sein.
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Schöner wäre es freilich, wenn uns aus der zeit der taci-
t eischen runeii direct clenkniäler erhalten wären. Dass sie
fehlen, wird man natürlich nicht als beweis gegen ihre ein-
stige existenz anführen können; wie wenig hat aus sehr viel
späterer zeit 'lärm und staub zweier eroberungen', derer durch
die Kömerwelt und derer durch das Christentum, überdauert!
Aber wenigstens fehlt es uns nicht ganz an nachrichten über
ihr aussehen. Dem Tacitus ward berichtet, monumenta et
tunmlos quosdam Greeds literis inscriptos in confinio Germanice
Raeticeque adhuc extare (Germ. 3,16). Der kritische Römer war
sein* bedenklich, und gewis müssen wir widerholen: ex ingenio
suo quisqiie demat vel addat fidem. Wenn es noch jetzt begegnet,
dass erfahrene runenforscher buchstaben lesen, wo nur Verzie-
rungen oder risse, kratze, streifen vorhanden sind, so konnte den
gewährsmännern des ruhmreichen vaters deutscher altertums-
kunde sicher das gleiche begegnen, und dass sie unbekannte
zeichen schlankweg igriechisch' fanden, ist ihnen auch zuzu-
trauen. Indes bestätigen experimente ihre aussage. Auf meine
bitte hat mein verehrter freund prof. Otto Schroeder mir des
beispiels halber aufgemalt, wie etwa die inschrift ' adiecto
Laertce patris nomine zur zeit des Tacitus in griechischer
lapidarschrift ausgesehen hätte (obwol die Germania nicht ge-
rade bei dieser widmungsschrift die griechischen buchstaben
meldet). Denkt man sich die schrift ein wenig \rerwischt, so
wirkt sie in der tat ähnlich wie eine runenzeile. Aber wir
haben sogar fast zwei Jahrtausende nach Tacitus noch den
von ihm erzählten umgekehrten fall gehabt, dass eine runen-
inschrift für griechisch gehalten wurde: eins der ältesten und
merkwürdigsten runischen denkmäler, der goldring von Pie-
troassa, hat zweierlei verschiedene schöne lesungen in griechi-
scher schrift gefunden: xal jtlvt und (Hen-
ning s. 29 anm.); selbst ein kenner wie Mommsen hielt noch an
den 'leicht verzogenen' griechischen Worten fest. Unter dem
eindruck dieser starken älmlichkeit von griechischer und
runischer schrift geschah es ja auch, dass man anfänglich
allgemein das fu}?ark auf das griechische alphabet zurück-
führte (Wimmer s. 17). Da wir nun eine continuität von den
urrunen zum altgerm. runenalphabet annehmen, würde schon
diese ähnlichkeit auf die gestalt der ersteren schliessen lassen.Brought to you by | University of Queensland - UQ Library
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Nun trifft es sicli aber überdies wie bei jenen regeln der
runenteclmik: was für die runen allgemein gilt, das hat auf
die von uns ausgesonderte gruppe gesteigerte anwendung.
Zwei charakteristische griechische zeichen, jenes lat. seltene,
griechisch häufige, welches runisch gleicht, und das lat. feh-
lende, welches wie die Ji-rune aussieht, scheinen widerzukehren;
run. n konnte als griech. x, run. w als griech. r aufgefasst
werden; und war etwa auch das einfachste aller zeichen, der
gerade strich schon vorhanden, so brauchte er nur vor einem
Je-zeichen zu stehen, um auch den anschein des griech. k
hervorzurufen. Wir werden deshalb gut tun, auch an diesem
zeugnis der aufmerksamen Römer nicht achtlos vorbeizugelm
und dürfen die vermeintlichen griechischen zeichen vielleicht
herzhaft als vorrunen ansprechen.

In letzter linie beruht freilich auch die älmlichkeit zwi-
schen dem griechischen alphabet und den runen nur auf der
widerkehr derselben einfachsten elemente und combinationen.
Weit entfernt, ein argument gegen unsere meinung zu bilden,
macht dieser umstand vielmehr einen neuen Stützpunkt für
sie aus. Dass die alten Germanen 'runen', schriftzeichen oder
schriftähnliche zeichen mit feststehender bedeutung besassen,
ist bezeugt. Wie sollten da gerade sie auf andere mittel ver-
fallen sein als alle anderen Völker? Stab und winkel werden
fast notwendig das ende auch der phaiitasievollsten Ideogramme
sein. Erst vor kurzem hat Grosse (Die anfange der kunst
s. 113 f.) die überraschende eiitdeckuug gemacht, dass auch das
'geometrische ornament7 nichts anders ist als 'abgekürzte, zum
teil geradezu stilisierte abbildungen bestimmter ganz concreter
gegenstände'. Es ist mit der schrift nicht anders. Material
und handwerksrücksichten führen überall zu diesen geometri-
schen elementen; die erste buchstabenschrift ist die erste Ste-
nographie. Daher denn auch überall überraschende ähnlich -
keiten. Eine Zwischenstufe des ramschen -Zeichens ist zu-
fällig mit dem altlat. A identisch (Wimmer s. 09), die rune
für gewis ohne inneren grund dem griech. und lat, zeichen
für ch oder gleich; ja sogar in der keiJschrift kehrt K fast
genau wider. Diese Ähnlichkeiten sind so unvermeidlich wie
die der werk/euge: schaufei, hacke, pieil linden sich immer
wider, weil früher oder später die allein praktische form
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durchdriiitft, und daher sehen sie auch unsern buchstaben ähn-
lich: die eine forin der /«-rune ist eine schaufei, die für l
eine hacke, die für t ein pfeil. Wir könnten daher, auf Ta-
citus' aussagen allein gestützt, den versuch machen, von der
ältesten germ, runenschrift ein büd zu entwerfen, ohne zu
weit von dem abzukommen, was wir auf unserm wege er-
schlossen haben. Nur was in jener runenschrift nicht ge-
stattet war, könnten wir nicht aus culturstand und analogic
deducieren: dass etwa zeichen wie lat. R oder lat. H ihr gefehlt
zu haben scheint, ist weder hieraus noch aus dem gebrauch
der reiser zu erkennen. Um so mehr scheint es beachtung
zu fordern, class wir auch solche negativen eigenschaften von
ihr glaubten aussagen zu dürfen; dies hebt die gruppe der
rimen für J), k, , w, n, s, p, R, ng deutlich aus dem gesammt-
vorat der runen heraus.

Schliesslich darf für unsere Vermutungen wol auch noch
ein völkerpsychologisches moment ins feld geführt werden.
Nirgends finden wir bei den Germanen eine reform mit jenem
radicalismus durchgeführt, den südlichere iiationen wol dabei
zeigen. Das römische Imperium ward hier keineswegs so plötzlich
und so streng eingeführt, \vie etwa bei den Franzosen republik
und kaiserreich; die reformation war nicht wie Chlodwigs und
der seinen bekehrung das werk eines tages von Damaskus.
Sollte es bei der grundlage aller bildung, bei der schrift anders
sein? Gewis hat der geniale erfincler des alt-germ, runeiialpha-
bets so wenig wie Luther oder Stein es verschmäht, nach mög-
lichkeit alte aber noch lebenskräftige glieder des früheren sy-
stems in den neuen curs aufzunehmen; dadurch nur hat er es zu
stände bringen können, class in raschem siegeszug seine er-
findung das gesammte vielgeteilte volk der Germanen eroberte.

Wir überschätzen die kraft unserer argumente nicht; und
ihre beweiskraft verliert für den leser noch durch den un-
günstigen umstand, dass wir die bilder durch Umschreibungen
ersetzen mussten. Vielleicht regen unsere Vermutungen den-
noch andere an, das einzige nachzuholen, was Wimmer auf
seinen ruhmvollen entdeckungsfahrten durch die runenkunde
älterer zeit zu erforschen übrig liess: die Vorgeschichte des
urgerm. runenalphabets.
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